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Ausfiihrung der Reaction auf Weingeist ist noch zu bemerken, dass, wenn 
tier zu prtifende K0rper nicht aufl0slich in Wasser ist, man ihn mit dem 5 
10 fachen lauwarmen Wassers kr~ftig durchschiittelt, die Mixt.ur in ein mit 
Wasser gut nass gemachtes Filter giesst, nnd das klare w~sserige Filtrat 
mit Kali und Jod versetzt. 

Nachtrag zur Lieben'schen Alkoholreaction, L i e b e n *) hat nach- 
tr~glich gefunden, dass, entgegen den Angaben L e fo r t's, chem. reiner 
~ethylalkohol nicht zu denjenigen Substanzen gehSrt, welche mit Jod und 
Xali Jodoform geben. Der reine Methylalkohol gibt in w~sseriger L0sung 
mit Kali und Jod kein Jodoform. Man wird sich. daher kiinftig dieser 
Reaction mit grossem ¥ortheil zur Pr~fung des 1Viethylalkohols auf seine 
Reinheit bedienen k0nnen. Entstehung yon Jodoform deutet auf Ver- 
unreinigung (Aceton~ Aethylalkohol) hin. 

Priifung des Chloroforms auf Alkohol. H a g e r **) ftihrt diese 
Priifung mit H~ilfe der L i e b e n'schen :Reaction wie folgt aus : In ein 
langes ProberShrchen gibt man 1 - -2  CC. Chloroform, dazu 5 - -10  CC. 
Wasser, erw~rmt auf 30- -40  o C. und schiittelt einigemal recht kr~ftig 
durcheinander, so dass das Gemisch far einige Augenb!icke einer weissen 
Emulsion ~thnlich ist. Man giesst darauf auf ein gut mit Wasser ange- 
feuchtetes Filter und versetzt das wasserhelle und noch lauwarme Filtrat 
zuerst mit der pag. ~92 genannten iiberjodirten Jodkaliuml0sung his zur 
braunen F~rbung und dann vorsichtig und zuletzt in langeren Pausen 
tropfenweise mit der KalihydratlSsung his zur Entfarbung. Man stellt 
12- -24  S~unden bei Seite und unterwirft die letzten Tropfen der mi- 
kroskopischen Prafnng. L i e b e n zahlt das Chloroform zu den Substanzen, 
welche Jodoform geben, bemerkt aber, dass m0glicher Weise sein Chloro- 
form Weingeist enthalten haben kSnne. 

Priifang des Chloralhydrats auf Chloralalkoholat oder auf Wein. 
geist, l~ach Hager***)  gibt das Chloral ebenso wie mit Wasser, auch 
mit Weingeist eine Yerbindung, welehe sch0n krystallisirt und Chloral- 
alkoholat ist. Da das Aequivalentgewicht des Alkohols 5 real grSsser als 
das des Wassers ist, so liegt far den Fabrikanten des Chloralhydrats ein 
bedeutender Vortheil darin~ Chloralalkoholat in den Handel zu bringen. 
Die Priifung f~ihrt man in folgender Weise aus: 015 Grm. Chloralhydrat 

*) Annal. der Chem. u. Pharm. Supplemen~bd. 7, p. 377. 
**) Pharm. Centralhalle 1870, p. 155. 

3**) Ebendaselbst, p. 155. 


